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Saftes. Bei grOflerem Zusatz tritt WiederauflOsung 
ein, die mit 10 Tropien vollstilndig wird. Es ergibt 
sich hieraus, daft der Pankreassaft nur elektronegative 
Kolloide enthalt. E.M. 

I s c o v e s e o ,  Henri, Studien tiber die 8Mte des 
Organismus. Ueber die gegenseitige Einwirkung 
von Magensaft und Pankreassaft .  (Compt. rend. 
de la Soc. de Biol. 60, 590, 1906.) 

Aus den Systematischen Versuchen des Verfassers 
ergibt sieh, daft eine Mischung yon Magensaft und 
Pankreassaft eine F~lllung gibt, die aber nicht aus- 
schliel~lich an die Azidifitt des Magensaftes gebunden 
ist, vielmehr bildet das positive Kolloid des Magen- 
sahes mit dem negativen Kolloid des Pankreassaftes 
einen Komplex, der sogar in einem dureh Salzs~iure 
leicht angesauerten Mittel unlOslich ist. E.M. 

I s c o v e s c o ,  Henri, Studien fiber die Sfifte des 
Organismus. Ueber die Kolioide des Magensaftes 
und des Blutserums. Oegenseitiges Fallungsver- 
mSgen. (Compt. rend. de la See. de Biol. 60, 694, 1906.) 

Der Verfasser hat aus Versuchen fiber die gegen- 
seitige Einwirkung von Magensaft und Blutsemm er, 
kannt, de6 der fliissige Tell des Blutes Kolloide ent- 
halt, die mit den positiven Kolloiden des Magensaftes 
in salzlosem Miitel augenblieklich f/illbare Komplexe 
und in nicht dialysiertem Mittel langsam fallbare 
Komplexe geben. Normales Blut enth/tlt Prazipitine 
ftir den Magensaft. Das Weft Pr~fzipiiin sagt hier und 
vielleieht in vielen ahnliehen Fiillen genau dasselbe, 
als wenn NaCI als ein Pr/izipitin fflr Silbernitrat oder 
kolloides Eisenhydrat als Prlizipitin far EiweiB be- 
zeiehnet wfirde. E.M. 

I s c o v e s c o ,  Henri, Studien tiber die SMte det 
Organismus. Ueber die Kolloide des Magensaftes 
und des Serums. Verdauungsverm~gen ihrer 
Misehnngen. (Compt. rend. de la See. de Biol. 60, 
747, 1906.) 

Nach diesea Untersuehungen existieren im Serum 
• des'Hundeblutes negative Kolloide, die mit den positiven 
Kolloiden des Magensaftes einen Niederschlag bilden. 
Diese F~illung maeht das Magenferment inaktiv, indem 
sie es in einem unlOslichen Komplex festhalt. Das 
von seinen Globulinen befreite Serum ist viel weniger 
aktiv als des ursprfingliche. Wenn eine der Menge des 
Magensaftes gleiche Menge des urspriinglichen Serums 
die Verdauungswirkung vollstiindig verhindert, hat die- 
selbe Menge des dialysierten Serums fast keine Wirkung. 
Daraus kann geschlossen werden, da6 es des negative 
Globulin des Blutserums ist, das den inaktiven Komplex 
mit dem Magenferment bildet. Des elektronegative 
Globulin neutralisiert das elektropositive Ferment des 
Magensaftes naeh der Meinung des Autors ganz so, 
wie etwa ein elektronegatives Chlorion ein etektro- 
positives Silberion neutralisiert und mit ihm ein un- 
16shehes und elektrisch neutrales Molekttl yon Chlor- 
silber bildet. Nichts gibt zu der Annahme Anlafl, daft 
ein Antipepsin existiert. Die Paralyse des Magensaftes 
ist nicht an die Seize des Serums gebunden, da sie 
aueh mit dialysiertem Serum vollstandig sein kann. 

E.M. 
I s c o v e s c o ,  Henri, 8 tudie-  fiber die 8fifte des 

Organismus. Ueber die kolloiden Bestandtelle 
der Galle. ErSrterung tier angewandten Methode. 
(Compt. rend. de la Soc. de Biol. 60, 868, 1906.) 

Aus mehr als einem Grunde empfiehlt sich die 
Methode des elektrischen Transports der Albuminoide 
nieht, wenn man ihr elektrisches Zeichen bestimmen 
will. Der Verfasser hat deshalb stets und aueh hier 

F~illungsreaktionen mit kolloidem Eisenhydrat und mit 
kolloidem Arsentrisulfid, je einem ausgesprochen elektro- 
positiven und einem etetronegativen Kolloid, auf die 
Albuminoide ausgefohrt. Er legt auch die Vorteile 
klar, die diese Reagenzien tiberhaupt fttr die Kenntnis 
der EiweiBstoffe im Organismus gew~ihren. Bei den 
Untersuchungen fiber die Galle hat er sich einer durch 
Essigs/ture yon den Mucinen befreiten Rindergalle 
bedient, die acht Tage iang bis zur Leitf~ihigkeit yon 
3x10* dialysiert worden war. Er glaubt best~itigen 
zu k6nnen, dab sie nur negative KoUoide enth~llt. 

E.M. 
I s c o v e s c o ,  Henri, Btudien tiber die 8Mte des 

Organismus. Ueber die koHoiden Bestandteile des 
Magensaftes und des Pankreassaftes. Die durch 
ihre Misehung gebfldeten Komplexe. (Compt rend. 
de la Soc. de Biol. 60, 1112, 1906.) 

Es sind Versuche tiber das Verdauungsverm6gen 
yon Gemischen beider Silfte angestellt worden. Der 
Verfasser findet, dab der aus den positiven Kolloiden 
des Magensaftes mit den negativen Kolloiden des 
Pankreassaftes gebildete Komplex in einem neutralen 
Mittel 16slieh ist. Die positiven Kolloide des Magen: 
saftes bilden einen Komplex und kOnnen die Diastase- 
wirkung des Pankreassaftes neutralisieren. Die para- 
lysierende~ Wirkung des Magensaftes auf den Pankreas- 
salt ist nicht, wie allgemein geglaubt wird, an die 
Azidit~lt des Magensaftes gebunden, sondem an die 
Fixiertmg der negativen Pankreasdiastasen durch die 
positiven Diasiasen des Magensaftes. E.M. 

I s c o v e s c o ,  Henri, Studien tiber die SMte des 
Organismus. Des Ovglbumin. Seine kolloide Be- 
schatfenheit. Die amphoteren Kolioide. (Compt, 
rend. de la Soc. de Biol. 60, 1906.) 

Lange dialysiertes und yon seinen Globulinen 
befreites Eiereiweifl hat sich als durch positive und 
negative anorganische Kolloide f/illbar erwiesen. Die 
yon anderen Forschem frfiher ausgesprochene Ansicht, 
dab es sich dabei um ein amphoteres Kolloid handle, 
bestittigt sich aber nicht. Vielmehr zeigt sich das 
Eiweifl aus einem positiven und einem negativen 
Kolloid zusammengesetzt. Die fiber einem Nieder- 
schlage, der mit kolloidem Eisenhydrat entstanden 
war, befindliche Fifissigkeit liii]t sich mit Arsentrisulfid 
ausfltllen und umgekehrt. Der aus negativem Albumin 
und Eisenhydrat gebildete Komplex wandert im elek- 
trischen Felde gegen den negativen Pol und ist auBer- 
dem im Uebersehusse des Eisenhydrats wieder 16slich. 

Der  Komplex aus positivem Albumin und negativem 
Arsensulfid ist elektropositiv und im Ueberschusse yon 
Arsensulfid unlOslich. E.M. 

I s c o v e s c o ,  Henri, 8tndien tiber die 8Mto des 
Organismus. Die Transsudate. Die Peritoneal- 
flilssiKkeit. Ihre kolloiden Bestandtefle, (Compt. 
rend. de la Soc, de Biol. 61, 49, 1906.) 

Die Frage nach der Zusammensetzung der physio- 
• logischen Transsudate und ihrer Unfahigkeit, freiwillig 
zu gerinnen, ist an der Peritonealfifissigkeit des Pferdes 
uniersucht worden. Diese wurde wie framer zentrifugiert, 
dann dialysiert. Der Niederschlag der Globuline wurde 
yon der fiberstehenden Flfissigkeit getrennt und nach 
langefem Waschen mit destilliertem Wasser in einer 
L6sung yon 0,75% 0 NaCI gel6st. Sic haben sich 
stets und einzig etektropositiv gezeigt. Die Peritoneal- 
flfissigkeit enth~ilt also wie das Blut nur elektropositive 
Globuline. Die yon den Globutinen befreite Peritoneal- 
flfissigkeit ihrerseits enth/tlt tiberrasehenderweise im 
Gegensatz zum Blute vorwiegend ein positives 


